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Diese Publikation soll einen Einblick
in den, besonders auch für Exekutivbe-
amtInnen nicht unwesentlichen Faktor
Sport vs. Gesundheit geben. Die Annah-
me positiver Auswirkungen sportlicher
Aktivitäten auf die Gesundheit der
Sporttreibenden ist wohl eines der ver-
breitetsten Meinungsmuster zur Be-
gründung und Legitimierung eines po-
sitiven sozialen Nutzens von Sport. Kör-
perliche Aktivität im Sinne der Primär-
und Sekundärprävention wird seit lan-
gem propagiert. So finden sich z.B.
schon im dritten vorchristlichen Jahr-
tausend bei Hua T`o Anweisungen für
ein organisiertes körperliches Training
zur Gesundheitsvorsorge (Lyons et al.
1985). Angesichts der grundlegenden
Veränderungen des Krankheitspanora-
mas (psychosomatische Störungen und
Zivilisationskrankheiten) nimmt die
Sport- und Gesundheitskultur einen
stetig wachsenden Platz in der Gesell-
schaft ein.

Alfred
Primus

tungsfähigkeit (Hollmann et al. 2000).
Der Verlauf von arteriosklerotischen

Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist fast im-
mer durch einen ausgeprägten Mangel an
körperlicher Bewegung gekennzeichnet.
Die Schwäche von chronisch kranken Men-
schen besteht dadurch aus zwei Kompo-
nenten:
• aus dem organpathologisch bedingten
Funktionsdefizit,
• aus der durch den Bewegungsmangel re-
sultierenden Schwäche.

Die Folge des Bewegungsmangels ist
durch keine wie immer geartete medika-
mentöse, chirurgische oder passive physi-
kalische Therapie beeinflussbar, sondern
ausschließlich durch Training. Die von der
Medizinischen Universitätsklinik Köln und
der Deutschen Sporthochschule Köln ge-
meinsam durchgeführten Experimente
führten unter Einbeziehung des einschlägi-
gen internationalen Schrifttums zur Mono-
graphie "Körperliches Training als Präven-
tion von Herz-Kreislauf-Krankheiten" (Holl-
mann 1965, 566). Das dort vorgestellte
Programm ist beinahe identisch mit den
derzeitig geforderten gesundheitspoliti-
schen Absichten:
• tägliche Sportstunde in der Schule,
• Mindestmaß von drei Sportstunden pro
Woche,
• Einbeziehung von Dauerläufen und Be-
rücksichtigung von körperlichem Training
als gesundheitsförderndem Element im
Biologieunterricht,
• Sportfortführung nach Schulende in Ver-
einen,
• gezielter regelmäßiger Sport in der Bun-
deswehr/im Bundesheer,
• spätestens ab dem 30. Lebensjahr min-
destens ein dreimaliges wöchentliches
Training von jeweils 30-40minütiger Dauer,
• Einführung von Vorsorgeuntersuchungen
zu Lasten des Staates oder der Kranken-
kassen,
• Berücksichtigung von individuellen Risi-
kofaktoren,
• Führung eines Gesundheitsbuches mit

Bewegungsmangel und chronische Er-
krankungen. Der Einzug von Technisie-
rung und Automation in das Alltagsleben
hat in den letzten Jahrzehnten eine weitge-
hende muskuläre und kardiovaskuläre Ent-
lastung erbracht. Da aber Struktur und
Leistungsfähigkeit eines Organs vom Erb-
gut, von der Qualität und der Quantität sei-
ner Beanspruchung bestimmt werden, sind
organische Leistungsminderungen zu er-
warten. Der Energiebedarf hat sich in den
letzten Jahrzehnten um ca. 15-20% redu-
ziert (Hettinger/Hollmann 2000). Daraus
resultiert eine ansteigende Tendenz zur
Gewichtszunahme in der Bevölkerung
durch den ständig zunehmenden Bewe-
gungsmangel.

Bewegungsmangel ist bei einer gesun-
den Person von durchschnittlicher Leis-
tungsfähigkeit die chronische Unterlassung
einer Beanspruchung von mehr als etwa
30% der maximalen statischen Kraft bzw.
etwa 50% der maximalen Kreislaufleis-
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unterschiedlichen Sportarten und Lebens-
erwartungen führten Sarna et al. (1993) bei
Hochleistungssportlern durch. Dabei er-
reichten die Ausdauersportler mit 75,6 Jah-
ren die höchste Lebenserwartung, gefolgt
von den Mannschaftssportlern und Kraft-
sportlern. Die höhere Lebenserwartung der
ehemaligen Leistungssportler war vor-
nehmlich auf eine signifikant geringere
Zahl von Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu-
rückzuführen.

1986 befragten Paffenbarger et al. Har-
vard-Absolventen bis 15 Jahre nach ihrem
Hochschulstudium über ihre körperliche
Aktivität. Die Ergebnisse dieser Befragung
wurden mit der Mortalität der Befragten in
Korrelation gebracht. Bei den sportlich ak-
tiven Harvard-Absolventen war ungeachtet
des Alters und der vorausgegangenen
sportlichen Inaktivität die Mortalität um
50% geringer. Im Hinblick auf eine Lebens-
stiländerung zur Verringerung des Herz-
Kreislauf-Mortalitätsrisikos konnte in dieser
Beobachtung dem körperlichen Training
derselbe Effekt auf die Risikoreduktion zu-
geordnet werden wie bei der Gewichtsab-
nahme, der Behandlung des erhöhten
Blutdrucks und dem Einstellen des Rau-
chens. Sportliche Aktivität reduziert einer-
seits das Risiko für Neuerkrankungen (be-
sonders des Herz-/Kreislaufsystems) und
verlangsamt andererseits Krankheitspro-
zesse durch die Reduktion von schädigen-
den Einflüssen (Risikofaktoren).

Die in den USA durchgeführte Framing-
ham-Studie war 1949 die erste große inter-
nationale epidemiologische Studie über die
Ursachen des Herzinfarkts. Dem Faktor
"körperliches Training" wurde jedoch kei-
nerlei Bedeutung beigemessen. Die erste
Publikation mit der Auflistung so genannter
"Risikofaktoren" erschien 1961 von den
Framingham-Autoren. In den USA, Kana-
da und Australien erreichten die Herzin-
farkt-Todeszahlen bei männlichen Perso-
nen Mitte der sechziger Jahre des 20.
Jahrhunderts ihren Höhepunkt.

Einige Ergebnisse: Die Framingham-

Eintragung der wichtigsten Befunde aus
Gesundheitsuntersuchungen inklusive der
Leistungsdaten.

Die Kölner Deklaration der WHO/FIMS
(1994) wies auf ähnliche präventive Priori-
täten hin. Ihr Ziel war, alle Regierungen
dieser Erde aufzufordern, vermehrt Mög-
lichkeiten für Training und Sport vom Kin-
des- bis zum Greisenalter zur Verfügung
zu stellen und für Einrichtungen mit perso-
neller Betreuung Sorge zu tragen. Körper-
liche Inaktivität stellt einen jener Risiko-
faktoren dar, die am häufigsten einen vor-
zeitigen Tod begünstigen. Die Todesfälle in
Verbindung mit Bewegungsmangel sind
nach internationaler Auffassung etwa in
der gleichen Größenordnung zu beurteilen
wie jene, die durch Nikotinkonsum verur-
sacht sind. Körperlich inaktive Personen
erleiden doppelt so häufig z.B. einen Herz-
infarkt wie vergleichbare Personen mit ei-
nem aktiven Lebensstil. Die Förderung kör-
perlicher Aktivität sollte Teil des öffentli-
chen Gesundheitssystems sein. Aus volks-
wirtschaftlicher Sicht stehen bei der Emp-
fehlung eines Trainingsprogramms für den
gesunden Bürger zwei Gedanken im Vor-
dergrund:
• die Vorbeugung von degenerativ verur-
sachten Herz-Kreislauf-Krankheiten sowie
den verschiedenen Stoffwechselkrankhei-
ten und einiger Krebserkrankungen einer-
seits,
• die Begegnung von altersbedingten Lei-
stungseinbußen körperlicher und geistiger
Natur andererseits.

In einer Studie berichten Paffenbarger et
al. (1993) über die Beziehung zwischen
körperlicher Aktivität und zahlreichen an-
deren Lebensstilcharakteristiken zur Mor-
talität. Solche Personen, die in ihrer ersten
Lebenshälfte einen körperlich inaktiven Le-
bensstil aufwiesen und dann aber zu ei-
nem mäßigen körperlichen Training fan-
den, hatten ein um 23% geringeres Sterb-
lichkeitsrisiko als die weiterhin inaktiv ge-
bliebenen. Differenzierte Untersuchungen
über Zusammenhänge zwischen qualitativ

In den USA, Kanada und Australien

erreichten die Herzinfarkt-Todeszahlen

bei männlichen Personen Mitte der
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ihren Höhepunkt.
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1992 stellte das Welt-Konsensus-

Symposium mit 80 weltweit ausge-

suchten Spezialisten in Toronto fest,

dass ein bewegungsarmer Lebensstil

mit einer hohen Inzidenz von 

koronarer Herzkrankheit verknüpft ist. 

Höhere Belastungsintensitäten üben

einen günstigeren Einfluss auf die 

körperliche Leistungsfähigkeit 

(maximale Sauerstoffaufnahme) und

Gesamtmortalität im Vergleich zu

geringeren Intensitäten aus, was 

möglicherweise auch für die 

Regression von Koronarstenosen gilt.

perliche Fitness sowohl bei Männern, als
auch bei Frauen mit einem signifikant nied-
rigen Herzkreislaufmortalitätsrisiko verbun-
den waren. Der Stellenwert körperlicher
Aktivität in der Sekundärprävention wurde
von Paffenbarger et al. (1989) und Oldrige
et al. (1998) in einer kontrollierten randomi-
sierten Studie an Patienten mit koronarer
Herzkrankheit untersucht und in Metaana-
lysen statistisch aufgearbeitet. Die kardio-
vaskuläre Mortalität kann um bis zu 25%
gesenkt werden. In so genannten Regres-
sionsstudien wurde koronarangiographisch
kontrolliert, inwieweit körperliche Aktivität
Koronarstenosen beeinflussen. Danach
scheint eine Regression koronar-morpho-
logischer Veränderungen nur in beschei-
denem Ausmaß möglich zu sein. Die Pro-
gression der koronaren Herzkrankheiten
wird aber durch körperliche Aktivität ver-
langsamt (Hambrecht et al. 1993; Haskell
et al. 1994; Niebauer et al. 1997; Schuler
et al. 1992). Andererseits werden bestimm-
te Effekte wie eine Regression von Koro-
narstenosen nur bei relativ hohen Trai-
ningsumfängen entsprechend einem Ener-
gieverbrauch von mehr als 2200 kcal pro
Woche erzielt (Schuler et al. 1992). Im All-
gemeinen wird der Trainingshäufigkeit und
-dauer ein höherer Stellenwert beigemes-
sen als der Intensität.

Höhere Belastungsintensitäten üben ei-
nen günstigeren Einfluss auf die körperli-
che Leistungsfähigkeit (maximale Sauer-
stoffaufnahme) und Gesamtmortalität im
Vergleich zu geringeren Intensitäten aus,
was möglicherweise auch für die Regres-
sion von Koronarstenosen gilt. Ornish et al.
(1998) untersuchten eine regressive Ver-
änderung von Koronarsklerosen. Diese
morphologischen Veränderungen konnten
nach etwa einem Jahr beschrieben wer-
den. Nach Weiterführung eines entspre-
chenden Lebensstils über fünf Jahre hin-
weg wurde eine weitere Steigerung festge-
stellt. Über einen eventuell bereits kurzfri-
stig einsetzenden plaque-stabilisierenden
oder plaque-regressiven Effekt von Trai-

Studie1 hat u.a. zur Aufdeckung der heute
weithin bekannten "Risikofaktoren" für
Herz-Kreislauf-Erkrankungen geführt:
• 1960 Zigarettenrauchen – erhöhtes Risi-
ko für Herzerkrankungen
• 1961 Cholesterinspiegel, Blutdruck ... –
erhöhtes Risiko für Herzerkrankungen
• 1967 Körperliche Aktivität – vermindertes
Risiko für Herzerkrankungen, Übergewicht
– erhöhtes Risiko für Herzerkrankungen
• 1970 Hypertonie – erhöhtes Risiko für
Schlaganfall
• 1976 Menopause – erhöhtes Risiko für
Herzerkrankungen
• 1978 Psychosoziale Faktoren beeinflus-
sen Herzerkrankungen
• 1996 Fortschreiten der Hypertonie zum
Herzversagen (Herzinsuffizienz).

Körperliche Aktivität und koronare
Herzkrankheit. Am besten epidemiolo-
gisch untersucht ist der Zusammenhang
zwischen körperlicher Aktivität und korona-
rer Herzkrankheit. Danach berichten Berlin
et al. (1990), dass Aktive gegenüber Inak-
tiven ein bis um 50% vermindertes korona-
res Risiko aufweisen. Auch Myers et al.
(2002) konnten bei weniger fitten Personen
im Vergleich zu sehr fitten eine um den
Faktor 4 höhere Gesamtmortalität beob-
achten. 1992 stellte das Welt-Konsensus-
Symposium mit 80 weltweit ausgesuchten
Spezialisten in Toronto fest, dass ein bewe-
gungsarmer Lebensstil mit einer hohen In-
zidenz von koronarer Herzkrankheit ver-
knüpft ist. Die Mehrzahl aller prospektiven
epidemiologischen Studien zeigt eine um-
gekehrte Beziehung zwischen Zahl der ko-
ronaren Herzkrankheiten einerseits und
körperlicher Aktivität andererseits. Ver-
mehrte körperliche Aktivität bewirkt einen
relativen Schutz gegenüber koronarer
Herzkrankheit. Bei Frauen sind diese
Zusammenhänge weniger eindeutig (Holl-
mann 2000).

Blair et al. (1989) untersuchten die kör-
perliche Fitness in Verbindung mit einem
Belastungstoleranztest, wobei bessere kör-
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Symbolfoto:
Regelmäßige Bewegung
und Sport beeinflussen
auch ohne größere Ge-
wichtsabnahme das kar-
diovaskuläre Risikoprofil.

Laut Physician Health Study ist es

möglich, durch gezieltes Training das

Risiko für die Entwicklung eines

Diabetes mellitus auf die Hälfte 

zu reduzieren.

Die meisten kontrollierten Studien 

weisen allerdings durch Ausdauer-

training alleine nur auf eine geringe

Reduktion des Körpergewichts hin.

regelmäßige Bewegung und Sport auch
ohne größere Gewichtsabnahme das be-
reits angeführte kardiovaskuläre Risikopro-
fil, sodass die Waage nicht als alleiniges
Kriterium für die präventivmedizinisch posi-
tiven Auswirkungen herangezogen werden
kann. Die so genannte body composition
sowie die waist-hip-ratio (Typus der Fett-
verteilung) sind unabhängige Risikofakto-
ren und stehen in direktem Zusammen-
hang mit der kardiovaskulären Mortalität
(Blair 1993). Die zu erwartende Auswir-
kung von Training auf die messbaren
Parameter des Lipidstoff-wechsels mögen
in Zeiten einer evidenzbasierten medika-
mentösen Standardtherapie mit Statinen
zwar gering sein, stellen aber einen wichti-
gen Teilbereich dar, zumal auch ein Ein-
sparungseffekt auf die erforderliche Medi-
kamentendosis einen interessanten Aspekt
in Hinblick auf die Behandlungsökonomie
bietet.

Körperliche Aktivität und Hypertonie.
Den Einfluss von regelmäßigem körperli-
chem Training auf die Entstehung von
Hypertonie konnten Paffenbarger et al.
(1983), Blair et al. (1984) in zwei großen
longitudinalen Studien beweisen. Pescatel-
lo et al. (1991) untersuchten die Korrektur
eines erhöhten Blutdrucks durch Ausdau-
ertraining. Die Blutdruckwerte sind danach
an Tagen mit körperlichem Training niedri-
ger als an Tagen ohne Training. In einem
der ersten ambulanten kardiologischen
Rehabilitationszentren in Österreich konn-
ten von Kurz et al. (2001) bei einem ambu-
lanten Hypertonikertraining eine erhebliche
Einsparung von Antihypertensiva festge-
stellt und somit die Werte einer Trainings-
therapie unterstrichen werden.

In den letzten Jahren wurden aber auch

ning liegen derzeit keine Untersuchungen
vor.

Körperliche Aktivität und Diabetes mel-
litus. Körperliches Training beeinflusst
ebenfalls die Insulinsensibilität und Gluco-
setoleranz. Laut Physician Health Study
(Manson et al. 1992) ist es möglich, durch
gezieltes Training das Risiko für die Ent-
wicklung eines Diabetes mellitus auf die
Hälfte zu reduzieren. Diese positiven Ef-
fekte betreffen den so genannten Typ II-
Diabetes. Dieser ist die Ursache für ca.
90% aller Diabeteserkrankungen und da-
mit ein hauptsächlicher Risikofaktor für ko-
ronare, cerebrale und periphere Gefäßer-
krankungen. Die Entstehung der mikrovas-
kulären Komplikationen (Retino-, Neuro-,
Nephropathie) stehen im Zusammenhang
mit der Hyperglykämie. Diese spielt auch
beim Typ I-Diabetes eine große Rolle und
spricht auf Training an (Feuerstein et al.
1997).

Körperliche Aktivität und Hyperlipidä-
mie. Der Effekt von körperlichem Training
auf das Lipidprofil ist derzeit Gegenstand
aktiver Forschungsarbeit. Die bisher vorlie-
genden Daten sind noch kontroversiell.
Berg et al. (2000) beschreiben, dass der
Beitrag vermehrter körperlicher Aktivität
zur Körpergewichtsreduktion bei Überge-
wicht längerfristig eher begrenzt ist. Die
meisten kontrollierten Studien weisen aller-
dings durch Ausdauertraining alleine nur
auf eine geringe Reduktion des Körperge-
wichts hin. Kein gesicherter Vorteil ergibt
sich auch durch höhere Belastungsintensi-
täten in der Beeinflussung von Blutdruck
und Blutlipiden (Lee et al. 2000). Die Er-
gebnisse sind auch teilweise durch zusätz-
liche Diät und medikamentöse Lipidsen-
kung beeinflusst. Diät alleine führt wieder-
um zu einer unerwünschten Art der Ge-
wichtsabnahme, es kommt zu einer Reduk-
tion der Muskelmasse, wobei sich die pro-
zentuelle Verteilung der Körperkomparti-
mente nicht ändert. Allerdings beeinflussen
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In den nächsten Jahrzehnten wird es
weniger darauf ankommen, eine Krank-
heit zu heilen, sondern das Auftreten ei-
ner Erkrankung zu verhindern. Im Vor-
dergrund sowohl des individuellen, als
auch des allgemeingesellschaftlichen
Interesses stehen die bereits angeführ-
ten Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Stoff-
wechselkrankheiten, Krebsleiden, Er-
krankungen des Halte- und Bewe-
gungsapparates, sowie altersbedingte
körperliche und geistige Leistungsein-
bußen. Das Spektrum des Gesundheits-
sports umfasst alle präventiven und
rehabilitativen körperlichen Aktivitäten,
wobei weniger die Leistung, sondern
die Erhaltung, Förderung oder Wieder-
herstellung der Gesundheit im Vorder-
grund stehen. Eine allgemeingültige
Definition existiert nicht. Inwieweit die
Dosis-Wirkungs-Beziehung zwischen
körperlicher Aktivität und Mortalität
durchgehend linear verläuft, ist noch
unklar. Dem Erfolg eines individuell an-
gepassten, körperlichen Trainings vom
Kindes- bis zum Greisenalter steht lei-
der das "physikalische Gesetz" der
Trägheit entgegen.
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einige interventionelle Studien publiziert.
Die Schwierigkeit einer Interventionsstu-
die mit nichtmedikamentösen oder chirur-
gischen Therapieformen besteht darin,
dass Behandlungsablauf und Ergebnis-
evaluation schwer standardisierbar und va-
lide Kontrollgruppen kaum definierbar sind.
Zudem sind diese Studien teuer und es
steht keine milliardenschwere Pharmalob-
by dahinter. Die Gesundheitspolitiker und
die Krankenversicherungen wiederum pro-
pagieren zwar den präventiven und pro-
phylaktischen Wert von Training und Sport-
ausübung, haben das große Potential als
(primär- und sekundärpräventive bzw. the-
rapeutische) Interventionsformen noch
nicht ausreichend erkannt. Aus diesem
Grunde sehen sie derzeit vermehrt den po-
litischen Auftrag, die Entwicklung entspre-
chender nicht-medikamentöser Therapie-
standards zu finanzieren.

Körperliche Aktivität und weitere Er-
krankungsformen. Weiters sind anzufüh-
ren die Einflüsse von Training auf Lungen-
erkrankungen (z.B. chronische Bronchitis,
zystische Fibrose, Asthma bronchiale) und
alle Formen von bösartigen Tumoren, wo-
bei sportliche Betätigung vor einer Tumor-
aussaat die Zahl der sich bildenden Metas-
tasen reduziert (McNeil 1993). In diesem
Zusammenhang epidemiologisch am häu-
figsten gefundene Resultate betreffen eine
signifikante Reduzierung von Dickdarm-
krebs. Auch auf die Auswirkung von Pros-
tatakarzinomen liegen Ergebnisse vor,
wenn auch völlig unterschiedliche Befunde
(Bouchard 1994). Ebenfalls wird durch
sportliche Bewegung die Knochenmasse,
Mikroarchitektur und der Mineralverlust
nicht nur bei Kindern, sondern besonders
bei älteren Menschen beeinflusst und so-
mit das Krankheitsbild der Osteoporose re-
duziert (Empfehlungen deutschsprachiger
Osteologen und des Kuratoriums "Kno-
chengesundheit", 1997). Nicht zu verges-
sen sind die positiven Auswirkungen auf
die verschiedenen Formen und Schwere-

grade von Depressionen und Angsterkran-
kungen (Morgan 1970; Meyer 1998). Spe-
ziell bei diesen Patienten hat sich in den
letzten Jahren ein körperliches Training bei
der Mehrzahl der Fälle bewährt. Es besteht
offenbar ein Zusammenhang zwischen
dem Ausmaß der depressiven Verstim-
mung und der körperlichen Leistungsfähig-
keit. Auch bei Angsterkrankungen war
langsames Laufen als Form körperlicher
Bewegung einer Placebobehandlung hoch-
signifikant überlegen.

Durch sportliche Bewegung wird die

Knochenmasse, Mikroarchitektur 

und der Mineralverlust nicht nur bei

Kindern, sondern besonders bei 

älteren Menschen beeinflusst und 

somit das Krankheitsbild der 

Osteoporose reduziert 

Nicht zu vergessen sind die positiven

Auswirkungen auf die verschiedenen

Formen und Schweregrade von

Depressionen und Angsterkrankungen.

Es besteht offenbar ein

Zusammenhang zwischen dem

Ausmaß der depressiven

Verstimmung und der körperlichen

Leistungsfähigkeit. 

Zusammenfassung
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1 http://www.nhlbi.nhi.gov/about/framinham/index.htm
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